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I. Einleitung 

 

Die liechtensteinische Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 26. Mai 2020 die Unterzeichnung des 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 (UN-

Behindertenrechtskonvention) beschlossen. 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen beschlossen und trat 2008 in Kraft. Sie beinhaltet neben der Stärkung allgemeiner 

Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation 

von Menschen mit Behinderung abgestimmte Regelungen. Mittlerweile wurde sie von 181 Staaten 

ratifiziert und zählt damit, trotz ihres kaum mehr als zehnjährigen Bestehens, zu einem der 

erfolgreichsten Menschenrechtsübereinkommen weltweit. Auch Österreich (2007) und die Schweiz 

(2014) sind dem Übereinkommen bereits seit längerem beigetreten.  

Die Ratifikation der UN-Behindertenkonvention durch Liechtenstein wird schon seit Jahren von 

entsprechenden Menschenrechtsinstitutionen gefordert. Im Jahr 2018 wurde diese Empfehlung 

mehrfach sowohl in den Empfehlungen unter dem UN-Menschenrechtsrat (UPR) wie auch in den 

Empfehlungen unter der UN-Frauenkonvention (CEDAW) ausgesprochen. 

Das Übereinkommen fördert ferner die Umsetzung zahlreicher nachhaltiger Entwicklungsziele, wie 

beispielsweise das Ziel der inklusiven Bildung, von Gesundheit und Wohlergehen, menschenwürdiger 

Arbeit für alle und die Förderung inklusiver und barrierefreier Gesellschaften. 

Bereits am 26. September 2018 fand eine erste nationale Konferenz betreffend die Ratifikation der 

UNO-Behindertenrechtskonvention statt, zu der die von einer Umsetzung tangierten Institutionen sowie 

staatliche Stellen eingeladen wurden. Ziel war es abzuklären, welche gesetzlichen Anpassungen vor 

der Ratifikation vorgenommen werden müssten und welche Vorbehalte allenfalls angebracht werden 

sollten, damit das nationale Recht im Zeitpunkt einer allfälligen Ratifikation konventionskonform ist.  

Der vorliegende Beitrag soll zentrale Lebensbereiche von Menschen mit einer Behinderung, die von der 

Ratifizierung des Übereinkommens tangiert wären, thematisieren und allfälligen gesetzgeberischen 

Handlungsbedarf für die Implementierung des Übereinkommens in das liechtensteinische Recht 

aufzeigen. Die rechtlichen Überlegungen zum Anpassungsbedarf infolge der Implementierung der UN-

Behindertenrechtskonvention orientieren sich massgeblich am öffentlich zugänglichen Gutachten der 

Universität Innsbruck, welches im Auftrag der Liechtensteinischen Regierung erstellt wurde.1 

 

II. Rechtsgrundlagen in Liechtenstein 

 

Der liechtensteinische Gesetzgeber hat zahlreiche Gesetze erlassen, die sich mit den Rechten von 

Menschen mit Behinderungen befassen. Insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz (BGlG) 

findet gemäss Art. 2 Abs. 1 „Anwendung auf sämtliche gestaltende Lebensbereiche von Menschen mit 

Behinderungen“.  

Aber auch andere Rechtsgrundlagen wie insbesondere die liechtensteinische Landesverfassung (LV), 

das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), das Ehe- und das Partnerschaftsgesetz (EheG und 

PartG) sowie das Ausserstreitgesetz (AussStrG) beschäftigen sich bereits an mehreren Stellen mit den 

Rechten von Menschen mit einer Behinderung. 

 

 

 

                                                      
1 Vgl. Ganner/Müller/Voithofer, Rechtliche Implikationen einer Ratifikation der UN-
Behindertenrechtskonvetion für Liechtenstein, Innsbruck, 2019. Das Gutachten sollte dem Fürstentum 
als Entscheidungsgrundlage für eine Ratifikation des UN-Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen dienen. 
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III. Handlungsfähigkeit 

 

Art. 12 der UN-BRK sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 

gleichberechtigt mit allen anderen Menschen Rechts- und Handlungsfähigkeit geniessen. Ziel ist es, 

dass Menschen mit Behinderungen über die Gestaltung ihres Lebens möglichst weitgehend selbst 

entscheiden können, sowie dass ihnen umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht 

wird.  

Die Beschränkungen der Geschäftsfähigkeit gemäss Art. 280 AGBG, der Testierfähigkeit gemäss Art. 

568 ABGB sowie der Ehe- und Partnerschaftsfähigkeit (Art. 11 Abs. 1 EheG und Art. 3 Abs. 2 PartG) 

sollen zwar vorwiegend dem Schutz der behinderten Person dienen. Jedoch widersprechen die 

konstitutive Aberkennung sowie Einschränkung der Handlungsfähigkeit dem Grundsatz der 

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen mit anderen und der Vermeidung von 

Diskriminierung. Denn Art. 12 UN-BRK ist dahingehend zu interpretieren, dass bei allen Personen mit 

Behinderungen das Vorliegen der vollen Handlungsfähigkeit dauerhaft zu vermuten sei.2 Das Vorliegen 

der Handlungsunfähigkeit muss mit anderen Worten positiv nachgewiesen werden. Die geltenden 

Vorschriften sind folglich konventionswidrig und müssen entweder ersatzlos gestrichen werden oder 

bedürfen der Anbringung eines Vorbehalts bei der Ratifizierung der UN-BRK. 

 

Art. 12 der UN-BRK verlangt ferner eine regelmässige Überprüfung der Massnahmen, die die Rechts- 

und Handlungsfähigkeit betreffen durch eine unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche 

Stelle. In Liechtenstein betrifft dies vorwiegend das Sachwalterrecht und die Vorsorgevollmacht. In 

diesen Rechtsbereichen sind die Anforderungen des Übereinkommens an eine regelmässige Kontrolle 

der Massnahmen weitestgehend erfüllt und somit konventionskonform. 

 

IV. Wohnen 

 

Die zentralen Vorgaben des Übereinkommens im Bereich Wohnen betreffen einerseits die 

Barrierefreiheit sowie andererseits die Vorschriften zum selbstbestimmten Leben und zur Inklusion in 

der Gemeinschaft.  

Gemäss der Art. 3 Abs. 1 BGlG liegt Barrierefreiheit vor, „wenn gestaltete Lebensbereiche für Menschen 

mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“. Dies schliesst namentlich die Feststellung und 

Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren für „Gebäude, Strassen, Transportmittel sowie 

andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschliesslich Schulen, Wohnhäuser, medizinische 

Einrichtungen und Arbeitsstätten“ ein und betrifft auf nationaler Ebene vorwiegend die Regelungen 

betreffend Bau- und Planungsbereich.  

Weder Art. 9 noch eine andere Bestimmung der UN-BRK enthalten eine Definition von Barrierefreiheit. 

Die Legaldefinition Art. 3 Abs. 1 BGlG ist aber grundsätzlich weit und offen genug formuliert und genügt 

den Anforderungen an die „Barrierefreiheit“ im Sinne des Übereinkommens. Unter anderen enthält Art. 

11 Abs. 1 BGlG auch eine Verordnungsermächtigung zugunsten der Regierung, von der jene mit Erlass 

der Norm SIA 500 „Hindernisfreies Bauen“ bereits Gebrauch gemacht hat um die Barrierefreiheit auch 

durch bautechnische Vorschriften zu verwirklichen. 

Zu beachten ist jedoch, dass der Fokus bei der baulichen Barrierefreiheit nicht bloss auf physischen 

Mobilitätsbeeinträchtigungen (Treppen, Türschwellen etc.) liegen soll. Vielmehr soll umfassend im 

Sinne des sog. Zwei- oder Mehr-Sinne-Prinzips ein ungehinderter Zugang und gleichberechtigte 

Nutzung einer öffentlichen Baute aller Menschen möglich werden. Dabei handelt es sich nicht nur um 

Menschen mit Sehbehinderung, sondern auch um andere Sinnesbeeinträchtigungen wie z.B. 

Gehörlosigkeit.  

 

Grundsätzlich lobenswert ist die liechtensteinische Gesetzgebung im Hinblick auf die in Art. 12 Abs. 4 

und 5 BGlG verankerte Einbeziehung von Behindertenorganisationen in das Baubewilligungsverfahren 

für öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen. 

 

                                                      
2 „Article 12 affirms a permanent presumption that all persons with disabilities have full legal capac-
ity“; Z 8 Draft General comment on Article 12. 
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Gemäss Art. 19 UN-BRK wird von allen Vertragsstaaten das gleiche Recht aller Menschen mit 

Behinderungen anerkannt, „mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft 

zu leben“. Dies beinhaltet unter anderem die Pflicht zur vollen Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen in die Gemeinschaft sowie die Teilhabe an der Gemeinschaft für Menschen mit 

Behinderungen zu erleichtern. Damit nimmt das Übereinkommen Bezug auf eine jahrhundertelange 

Tradition der Absonderung und Segregation von Menschen mit Behinderungen in besondere 

Einrichtungen, Asylen, Kliniken etc. Mit Blick auf den Aspekt des Wohnens bedeutet dies für die 

Vertragsstaaten, dass sie Menschen mit Behinderungen gewährleisten müssen, dass sie 

gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen und zu 

entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu 

leben, sodass auch Menschen mit Behinderungen ein effektives „Recht auf Heim“ zugestanden wird. 

In dieser Verpflichtung ist somit eine Verpflichtung zur Deinstitutionalisierung enthalten, womit gemeint 

ist, dass ein adäquates Angebot an Wohnformen für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung 

stehen muss, sodass ihnen effektiv Entscheidungsfreiheit ermöglicht wird und sie nicht direkt oder 

indirekt in gegenwärtig noch dominierende Wohn- und Betreuungsstrukturen gedrängt werden. Wie in 

allen anderen Vertragsstaaten ist auch in Liechtenstein die entsprechende Entscheidungsfreiheit noch 

bei weitem nicht hergestellt, da institutionalisierte Wohnformen dominieren und somit, wenn auch nicht 

rechtliche, so doch faktische Zwänge bestehen, die Menschen mit Behinderungen dazu bewegen, 

vorwiegend in solchen Wohnräumen zu wohnen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Herausforderungen für Liechtenstein weniger in der 

Anpassung der rechtlichen Grundlagen liegen, sondern vielmehr darin, dass der bestehende 

Rechtsrahmen in der Praxis auch im Sinne der Förderung der Entscheidungsfreiheit genutzt wird und 

die nötigen Personal- und Sachressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit Menschen effektiv 

autonom über ihren Aufenthalts- und Wohnort bestimmen können.  

 

 

V. Arbeit 

 

Art. 27 UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 

Arbeit auf Grundlage der Gleichberechtigung anzuerkennen. Dabei geht es um die Möglichkeit von 

Menschen mit Behinderungen, ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu verdienen, und zwar in 

einem Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld, die offen, inklusiv und für Menschen mit Behinderungen 

zugänglich sind. 

Ähnlich wie beim Wohnraum besteht auch auf dem Arbeitsmarkt ein Recht auf Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen. Damit ist kein rein integrativer Arbeitsmarkt gemeint, wo mit sogenannten 

Behindertenwerkstätten und Bedingungen jenseits normaler Standards Beschäftigungsmöglichkeiten 

für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr geht es darum, die 

gesellschaftliche Umwelt an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anzupassen.3 Mit 

anderen Worten soll Art. 27 des Übereinkommens – ohne geschützte Werkstätten per se zu verbieten 

– sicherstellen, dass es für Menschen mit Behinderungen so wenig Sonderarbeitswelten bzw. 

„Institutionelle Sonderwege“ wie möglich gibt. Die Vertragsstaaten müssen folglich Massnahmen 

ergreifen, um es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, adäquate Arbeit zu bekommen und zu 

behalten ohne gleichzeitig Adressat einer „Sonderbehandlung“ zu sein. Es gilt an dieser Stelle 

insbesondere anzumerken, dass das Übereinkommen keine Einstellungspflicht oder Pflicht zur 

Schaffung von Quotenregelungen vorsieht. 

Das liechtensteinische Recht statuiert selbst in Art. 10 BGlG ein spezielles Diskriminierungsverbot für 

Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt und verwirklicht somit die Vorschriften von Art. 27 UN-

BRK umfassend. Sowohl die geforderte Koalitionsfreiheit wie auch Förderungsmöglichkeiten für 

Menschen mit Behinderungen bei beruflicher Tätigkeit und im Erwerbsleben sind vorgesehen.  

Besonderes Augenmerk ist auf die allgemeine Zielsetzung zur Schaffung eines offenen, inklusiven 

Arbeitsmarktes zu legen. Dabei handelt es sich um eine progressiv zu realisierende Verpflichtung einen 

tatsächlich zugänglichen, d.h. barrierefreien, Arbeitsmarkt zu schaffen.  

                                                      
3 Vgl dazu Iser in Hofer (Hg), Alltag mit Behinderung9 312; Welti/Nachtschatt in Wansing/Welti/Schä-
fers (Hg), Das Recht auf Arbeit 68. 
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Art. 27 UN-BRK enthält ausserdem Bestimmungen gegen Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- und 

Pflichtarbeit. Liechtenstein hat diese Vorgaben bereits durch Ratifizierung der EMRK und das UN-

Menschrechtspaket II für sich übernommen und durch entsprechende straf- und zivilrechtliche 

Regelungen umgesetzt.  

 

 

VI. Bildung 

 

Für den Bereich Bildung ist Art. 24 des Übereinkommens massgeblich. Das liechtensteinische 

Bildungsrecht steht einer Ratifikation der UN-BRK grundsätzlich nicht entgegen, zumal das Recht auf 

Bildung in Liechtenstein für alle gleichermassen gewährleistet ist. Das Übereinkommen verlangt, dass 

das gesamte Bildungssystem mittelfristig inklusiv ausgestaltet werden muss. Eine inklusive 

Bildungsstrategie stütz sich auf die vier Kernprinzipien: Availability (Zurverfügungstehen), Accessibility 

(Zugänglichkeit), Acceptability (volle Annahme/Akzeptanz) und Adaptability (Anpassungsfähigkeit) und 

verfolgt langfristig einen Ausstieg aus dem dualen Bildungssystem – also von jeder Form von 

Sonderschulen für Menschen mit Behinderungen neben allgemeinen Schulen.  

Ein inklusives Bildungssystem setzt vor allem auf ausreichende Förderungs- und 

Unterstützungsmassnahmen sowie Assistenz, die sich an den jeweilig individuellen Bedürfnissen der 

Menschen mit Behinderungen orientieren.  

Für die konkrete Ausgestaltung eines inklusiven Bildungssystems finden sich zahlreiche Hinweise im 

Übereinkommen sowie im General Comment No. 4 des Ausschusses. Die konkrete Ausgestaltung ist 

jedoch den Vertragsstaaten überlassen.  

 

Art. 18 Abs. 2 BGlG fördert ferner die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in 

die Regelschule. Jedoch verlangt Art. 24 Abs. 4 UN-BRK, dass auch Lehrer und Lehrerinnen mit einer 

Behinderung, die im Bildungssystem unterrichten, integriert werden.  

Ein zentrales Anliegen der UN-BRK im Bereich Bildung ist ausserdem die Einbeziehung von Menschen 

mit Behinderungen in Gremien, die Bildungsmassnahmen entwickeln, über solche entscheiden oder sie 

evaluieren, wie z.B. die Schulräte oder den Kinder- und Jugendbeirat.  

Auch bezüglich der Leistungsbeurteilung ist im Sinne eines inklusiven Bildungssystems auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen einzugehen und z.B. neben der Beurteilung mit Noten 

ein anderes Beurteilungsverfahren anzuwenden.  

 

 

 

 

VII. Wahlrecht 

 

Art. 29 der UN-BRK garantiert behinderten Personen die gleichberechtigte Inanspruchnahme von 

politischen Rechten. Dies umfasst sowohl das aktive wie auch das passive Wahlrecht. Jedoch kann Art. 

29 UN-BRK kein allgemeines Verbot von Wahlrechtsausschlüssen noch ein Verbot 

behindertenspezifischer Wahlrechtsausschlüsse entnommen werden. Ein Ausschluss vom Wahlrecht 

darf anerkanntermassen erfolgen, wenn der Ausschluss auf gesetzlich niedergelegten Gründen beruht 

und wenn diese objektiv und angemessen sind. Das Volksrechtegesetz stellt in seiner geltenden 

Fassung nicht auf eine Behinderung an sich ab, sondern auf die individuelle und vom Gericht 

festzustellende Urteilsfähigkeit. Dies ist insofern konventionskonform, als dass dadurch nicht alle 

Personen mit einer Behinderung per se vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.  

Jedoch müsste auch hier die Urteilsfähigkeit regelmässig überprüft werden, was gesetzlich nicht 

vorgesehen ist und folglich durch gesetzliche Vorgaben geändert werden müsste. 

 

Wie bereits erwähnt, darf ein Wahlrechtssausschlss nur erfolgen, wenn ein Gericht die individuelle 

Urteilsfähigkeit für die Ausübung des Stimmrechts festgestellt hat. Dieses Verfahren richtet sich nach 

dem Ausserstreitgesetz (AussStrG) und sieht in Art. 131 f. AussStrG vor, dass die betroffene Person 

die Verfahrenskosten für den Ausschluss vom Stimmrecht selbst zu tragen hat. Diese Regelung stellt  
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eine Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung dar, denn dadurch wird Menschen mit einer 

Behinderung gerade aufgrund ihrer Behinderung ein finanzieller Nachteil zugefügt. Diese Vorschrift ist 

klar konventionswidrig und bedarf der ersatzlosen Streichung. 

 

 

 

 

VIII. Conclusio 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die liechtensteinische Rechtsordnung mit den Vorgaben 

der UN-Behindertenrechtskonvention bereits derzeit weitgehend kompatibel ist. Nebst der Streichung 

vereinzelter Gesetzesvorschriften, die die Gleichberechtigung von Menschen mit einer Behinderung im 

Sinne des Übereinkommens nicht vollumfänglich verwirklichen, liegt das Hauptaugenmerk in der 

Umsetzung der rechtlichen Rahmenvorschriften. Leitprinzip sollte die Inklusion und nicht die Integration 

von Menschen mit einer Behinderung sein.  

 


